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Bereitung von basisch-essigsaurem Bleioxyd. 

Fr. R o c h l e d e r  hat gefunden, dass die Bildung des basisch- 
essigsauren Bleioxyds in eirier Silberschale schneller vor sich geht 
als in verzinnten Metallgefdssen, Glm- und Porcellangef&sen. Wird 
Bleiglitte in kleinen I'ortionen in eine Bleizuckcrlosung eingetragen, 
die zum Sieden erhitzt ist, so lost sich das Rleioxyd fast augen- 
blicklich auf, so daes die Bereitung mehrcrer Pfunde in einer hal- 
ben Stunde beendet ist. (Sitzungsber. der h a d .  der Wbs. zu Wien. 
Bd. 24. S. 38. - Polyt. Centrbl. 1858. S. 1165.) E. 

Nie eintrocksendes Stempelblau. 
Nach Dr. R i p p s  nchmc man 1 Quentchen ganz fein gcriebe- 

nes Pariserblau und sctzc diescm zuerst 1 Qucntchcn Glycerin zu. 
Nachdern bcidc Stoffe innig rnit einander vcrrieben sind, verdunnt 
man das Ganze rnit 3 weitcren Qucntchen Glycerin. Das Gemenge 
wird mittelst eines massig dickcn Haarpinsels auf nicht nllzu feinc 
Shirtinglappen von circa 16 Centimeter Llrigc und 8 Centimeter 
Breite der Art aufgestrichcn, dass dzs Gewebe vollig davon dureh- 
drungen ist. Nun stellt man einc Lage von je 6 dicser Blatter her, 
wodureh der Stempel eine weiehe Untcrlage erhllt und sich. gleich- 
miissig befeuchtet. Damit ist das game Vcrfahreu fertig. Hegeht 
man nur noch die Vorsicht, so prlparirte Stoffe in .Blcchkastchen 
aufzuhewahren, so wird man Jahre lang feuchtes Stempclblau be- 
sitzen. Abdriicke dieses I3laues trocknen auf Papier nichts desto 
weniger zicrnlich rasch, wcil dieses die Eigenschaft besitzt, dss we- 
nige Glycerin schnell in sich aufzusaugen, ohne dabei jene unsn- 
genchme Erseheinung des Fettrandes des mit Oel bereiteten Stem- 
pclblaues darzubi.eten. Nach dem Eintrocknen sind solche Abdriicke 
schwer zu verwischen. (Frankf. stenogr. Correspondentbl. d.  Gwbe.- 
Ver.)  B. 

Die Woulffsche Flasche in ihrer neuesten Veranderung. 
In dcm Jahrcsberichtc fur 1855-56 des physikalischen Ver- 

eins in Frankfurt a. M. hat D?. J u l i u s  Lowe bereits Mittbehn- 
gen uher cine neue und zweckmassige Verinderung der Woulffschen 
Flasche gegeben, welcher Artikel damals allgemeine Verbreitung 
efunden hat. Herr J. V. A l b e r t  Sohn daselbst hat nun diese 

hasche anfertigen lasscn und ist dieselbe bei Genanntem zu bezie- 
hen. Statt, wie in obcn eitirtcr Mittheilung angegcbcn, die beiden 
Tubuli zu Rijhren auszichen zu lassen, welche Aenderung bei An- 
fertigung diescs Apparats Schwierigkeiten verursacht und demselben 
vielleicht EdbSt weniger Haltbarkeit verliehen hattc, hat I h .  Lo w e 
fur zweckmLsig gefundcn, in dessen Anfertigung die Abandcrung 
m treffen, die Tubuli durch luftdicht eingeschliffene Glasstopfer 
zu verschliasen, durch deren Mittc cine eingcschmolzene, kniefor- 
mig gebogcne, starke Glasrohre geht, von denen die eine bis nahe 
sum Roden dcr Flasche, die andere hingegen kurz unter dem den 
zweiten Tubulus verschliessenden GIssstopfer endet. Durch Ein- 
talgen. llsvt sich ein vollig luftdichter Verschluss der Glasstopfer 
mit Leichtigkcit erzielen. Herr A l b e r t  wird Sorge tragen, diescn 
Apparat in allen moglichen Grosscn anfcrtigen zu lassen und vor- 
rathig zu halten, SO wie einzclne derselben noch mit einem dritten 
Tubulus versehen zu lssscn, welch' letzterer durch eincn gut ein- 
gesehliffenen Glasstopfer oder durch eine Sicherheiteroiire von der- 
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selben Construction verschlossen werden kann. Die beiden durch 
die Glasstopfer gehenden Rohren sind etwas stark im Durchmesser 
und im Glase und hinllnglich gross, um vor der Lampe ausgezogeu 
zu werden, sobald es sich darum handelt, diese Rohren rnit andern 
von kleinerem Kaliber rnittelst schmaler Kautschukrohren in Ver- 
bindung zu bringen. Diese ihre Stiirke schiitzt sie besser Tor dem 
Zerbrechen und gestattct eine leichte und bessere Reinigung der- 
selben nach verschiedenem Gebrauch. Mit gleichem Erfolge mijchte 
sich diese Ablnderung fiir verschiedene Gasentbindungsflaschen 
und dergl. in Zukunft verwenden lassen, und der Gcbrauch der 
durchbohrten Korke, welche bei verschiedenen Gasen nur kurze 
Zeit einen Verschluss gewlhren und durch aufspritzende Sauren 
80 leicht zerfressen werden, gewiss zum Wunsche von Manchen 
entbehrlich machen. (Dingl. polyt. Journ. Bd. 148. H. 5.) B. 

Ungliicksfalle in chemischen Horsalen. 
1. 

In einer Vorlesung J a cq u e m i  n’s an der phartnaceutischen 
Schule zu Strassburg ereignete sich folgender Unfall : 

Es sollte gezeigt werden, dass das pikrinsaure Kali sich in h6- 
herer Temperatur rnit einem Knalle zersetzt. Da ein erster Ver- 
such nicht gelang, so schuttete der Assistent in der Verwirrung 
eine neue Portion des Salzes direct aus dem Standgefasse auf die 
noch heisse Eisenplatte. Dadurch geschah es, dass die Flamme 
den Inhalt des Gefisses erreichte, welches sofort mit furchtbarem 
Knalle zersprang. Die Zerstorung beschrankte sich aber nicbt bloss 
hierauf, sondern es wurden durch die umherfliegenden Scherben 
auch noch mehrere Flaschen serschmettert, mehrere Zuhorer erhiel- 
ten leichte Verwundungen, J a c q u e m i n  an der Stirn undam Schen- 
kel; aber am schlitnmsten kam der Assistent selbst weg, der na- 
mentlich an einer Hand ubel zugerichtet wurde und sofort ins 
Krankenhaus gebracht werden musste. 

2. 
Zeitungsnachrichten zufolge fand auch in eiuer Vorlesung des 

Professors We r t h h e i m  in Pesth ein beklagenswerthes Ereigniss 
statt. 

Ein Glasgefiss, worin durch Einwirkung von Chlorwasserstoff 
auf Cyansilber wasserfreie Blausaure erzeugt werden sollte, zer- 
sprang und verletzte Prof. W e r t h h e i m  und seinen Assistenten. 
namentlich an den Augen. Die vorher rnit den hochst giftigen 
Ei enschaften der Blausaure bekannt gemachten Bnhorer wurden 
da5urch von einenr solchen panischen Schrecken befallen, dass sie, 
statt den beiden verletzten Herren beizuspringen, die Fenster zu 
offnen u. s. w., sofort durch die Fenster rannten, dabei einige zu- 
fallig vor denselben stehcnde Flaschen rnit Schwefelsaure umwar- 
fen, sich mit dieser Saure bespritzten und dadurch weit bedenk- 
lichere Verletzungen susogen, als die Explosion selbst verursacht 
hatte. (Wittst. Vierteljahrsschr. Bd. 7. H .  2.) B. 

Entfarbung fetter Oele. 
Um das Entfarben fetter Oele zu bewirken, tlchllgt C. B r u n -  

Das Oel wird unter Vermittelung von Gummi oder Starke- 
n e r  folgendes Verfahren vor: 
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kleister mit Wasser zur Emulsion angeruhrt, auf 1 Th. Oel 2 Th. 
Holzkohlenpulver zugemischt und dann zur vollstandigen Trockne 
gebracht. Die trockne Masse wird dann in einem Verdrangungs- 
Apparate mit Aether ausgezogen und der Aether in einer Retorte 
von dem Auszuge abdestillirt. 

Olivenol und Nussol werden auf diese Weise vollkommen ent- 
Fkrbt. 

Die Kohle wirkt hier nicht direct entfirbend auf die Oele ein, 
die Gegenwart des in der Emulsion enthaltenen Wassers scheint 
die Wirkung erst zu vermitteln. Wesentlich bei obigem Verfahren 
ist das ganzliche Austrocknen der mit der Emulsion angeriihrten 
Kohle, denu zieht man das Oel fruher mit Aether aus, SO erhalt 
man e8 mit seiner urspriinglichen Farbe wieder. (Berner Mitth. 
Dec. 1857. - Polyt. Cenkalbl. 1858. 8.548 - 550.) E. 

Urn fette Oele zu bleichen 
verfahrt B r u n n e r  auf folgende Weise. 

Das Oel wird tuchtig mit Starkc oder Gummi gelost enthalten- 
dem Wasser geschiittelt und die dadurch entstandene Emulsion mit 
wohl gegluhter, groblich gestossener und von feineni Pulver befrei- 
ter Holzkohle behandelt. und zwar in dem Verhaltnisse von 2 Th. 
Kohle auf 1 T h .  Oel. Die teigigeMasse wird nun bei einer lOOOC. 
nicht iibersteigenden Warme vollstandig ausgetrocknet und hierauf 
in einem Verdrangungs-Apparate kalt mit Aether erschopft. Nach- 
dem das etwa mitdurchgegangene Kohlenpulver sich abgesetzt hat, 
zieht man den Aether im Waseerbade ab und findet das farblose 
Oel in der Retorte. 

Bemerkenswerth ist die Eigenschaft der trockneuden Oele, 
durch diese Behandlung eine feste Consistenz anzunehmen. So 
nimmt z. B. Nussol beinabe Butterconsistenz an. Diese Eigenschaft 
der trocknenden Oele konnte vielleicht praktisch benutzt werden. 
(Journ. de Pharm. et de Chim. Sept. 1858. pag. 214 ff) Hendeas. 

Bildung des Salmiaks an Vulkanen. 
Fur die Richtigkeit der Ansicht Runsen’s  iiber die Bildung 

des Salmiaks als vulkanische Exhalation, welche durch S a r t .  v. 
W a l t e r s h a u s e n  bestritten, von Ersterem aber aufrecht erhalten 
war, bringt A. R a n i e r i  neue Relege bei. Derselbe uutersuchte 
einen Lavastrom des Vesuvs von 1850, welcher theils iiber einen 
alteren Lavastrom vom Ausbruch 1834, theils uber angebautes Land 
sich ergossen. Da, wo der Strom die altere Lava bedeckte, hatten 
sich in ihm nur wenige Funiarolen gebildet, und unter ihren Pro- 
ducten fanden sich nur sparliche Spuren von Salmiak. In dem iiber 
dem angebaaten Lande lagernden Theile des Stromes lieferten die 
reichlichen Fumarolen noch nach Jahren Salmiak, und zwar in 
solcher Menge, dass das Salz fiir Sammler einen reichlichen Gewinn 
abwarf. Die geringen Mengen Salmiak in den1 ersten Theile der 
Lava ist R a n i e r i  geneigt auf Rechnung der stickstoffhaltigen Sub- 
stanzen zu schreiben, welche Thiere auf der alten Lava verstreut 
hinterliessen, doch leugnet er nicht, dass such der Ammoniakgehalt 
der Luft, wiewohl sehr untergeordnet, an der Salmiakbildung Theil 
haben kSnne. (Journ. furprakt. Clhem. Bd .  73. 5.) B. - 




